Checkliste für (Erst-) Aussteller
Die gemeinsame Zeit auf Hundeausstellungen sollen Pudel und Besitzer in erster
Linie Freude bereiten. Voraussetzung dafür ist, dass alles Notwendige vorbereitet
ist und man möglichst ohne Stress in den Ring gehen kann. Damit Sie sich
bestmöglich auf die Ausstellung vorbereiten können, habe ich diese Liste für Sie
zusammengestellt.

Ausstellungstermine

Sie finden alle Ausstellungstermine unter www.pudel-club.at/ausstellungen bzw.
die Ausstellungen, die vom ÖKV organisiert werden, unter www.oekv.at. Bitte
beachten Sie die unterschiedlichen Meldestellen und Meldescheine!

Meldestellen / Meldepapiere

Für Ausstellungen des ÖCP (Österreichischer Club der Pudelfreunde) können
Sie entweder mit dem Onlinemeldeformular, das Sie unter www.pudel-club.at
unter
der
entsprechenden
Ausstellung
finden,
per
E-Mail
unter
ausstellungen@pudelspass.at oder auf dem Postweg bei Doris Payerl, Egelsdorf
97, A-8261 Sinabelkirchen melden.
Der ÖKV (Österreichischer Kynologenverband) hat eine eigene Meldestelle. Sie
können unter www.hundeausstellungen.at online melden, per
E-Mail:
ausstellungen@oekv.at
oder
auf
dem
Postweg
an:
Österreichischer
Kynologenverband (ÖKV), Siegfried Marcus-Strasse 7, 2362 Biedermannsdorf.

Letzer Check vor der Reise

¾ Haben Sie die Meldegebühr überwiesen?
¾ Ist die Meldebestätigung eingetroffen? Wenn nicht, fragen Sie nach! Sie ist
auch Ihr Eintrittsausweis auf die Ausstellung.
¾ Haben Sie die Anfahrt geplant, eventuell ein Hotel, das hundefreundlich
ist, gebucht?

Utensilien für die Ausstellung
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Impfpass für den Pudel / die Pudel
Meldebestätigung(en)
Ahnentafel(n)
Zahlungsnachweis(e)
Bequeme Kleidung / Ausstellungskleidung / Schuhe, mit denen man gut
laufen kann
Trimmtisch
Bürste(n)
Ausstellungsleine
Sicherheitsnadel oder Startkartenhalter
Box / Hundedecke
Trinknapf
Belohnung
Spielzeug
Futter
Klappstuhl
Verpflegung (Getränke etc.)
Sonnen- bzw. Regenschutz (für Freilandausstellungen)
Versicherungsnummer der Haftpflichtversicherung notieren

Ankunft / am Ausstellungsgelände
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Pudel auslaufen lassen, Gassi gehen
Impfpass und Einlasspapiere bereit halten
Katalog holen und schauen, in welchem Ring die Pudel ausgestellt werden
Ring suchen
Platz am Ring suchen (keine Durch- und Ausgänge versperren,
Ringeingang frei halten)
Startnummer beim Ringpersonal abholen
Startzeit planen (wie viele Aussteller sind vorher im Ring?)
Unterbringung des / der Pudel sichern (Box)
Wasser für Pudel besorgen
Pudel für den Ring fertig machen (bürsten, Vorführleine anlegen etc.)

Im Ring

¾ Auf Ansagen achten, Anweisungen des Richters und des Sonderleiters
befolgen
¾ Pudel so aufstellen, dass ihn der Richter gut sehen und beurteilen kann
¾ Sicher stellen, ob der Pudel noch für eine weitere Entscheidung (BOB,
Clubsondertitel) in den Ring muss

Nach dem Richten

¾ Entspannen
¾ Pudel Wasser geben und versorgen
¾ Unterlagen nach Beendigung des Richtens abholen

Ehrenring

Auf den Ausstellungen gibt es einen Ehrenring für die „Sieger“. Diese können im
Ehrenring präsentiert werden und eine/n weitere/n Urkunde / Pokal gewinnen. Je
nach Ausstellungsart ist das
¾ Babyklasse – vielversprechend
¾ Jüngstenklasse – vielversprechend
¾ Jugendklasse – Jugendbeste
¾ Veteranenklasse – Veteranenbeste
¾ Best of Breed (BOB)
Weiters gibt es im Ehrenring meist folgende Bewerbe:
¾ Paarklasse
¾ Zuchtgruppe

Ende gut, alles gut

Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie Urkunden, einen oder mehrere Pokale mit
nachhause nehmen dürfen. Wenn es am Ende des Ausstellungstages nicht ganz
so geklappt hat wie erhofft, seien Sie nicht traurig – neue Ausstellung, neue
Chance! Und der eigene Pudel ist doch immer der beste Pudel, unabhängig davon
wie das der Richter sieht. Ich hoffe, Sie haben aufgrund der guten Vorbereitung
einen schönen und stressfreien Ausstellungstag, können neue Kontakte mit
anderen Ausstellern knüpfen und interessante Gespräche führen!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im Ausstellungsring!
Doris Payerl
ÖCP Ausstellungsreferat

